
Beim Durchblättern alter Zeitungen entdeckt 

Vorwiegend Heiteres aus dem Leben unserer Vorfahren 

Von Heinrich Rehm, Orsingen-Nenzingen 

Einen Einblick in die Lebensart und Lebensweise, in die Nöte und Sorgen, aber auch in die zwar 
spärlichen Freuden unserer Vorfahren erhält man beim Durchblättern alter Zeitungen. Aus den Be- 
richten über besondere Ereignisse, vor allem auch aus den Anzeigen kann man ersehen, was sie be- 

wegte und was für sie wichtig war. Für uns heutige Menschen erscheint es oft komisch und lustig, 
was und wie manches veröffentlicht wurde. Für die Menschen, die vor uns lebten, waren aber die- 

se Ereignisse von großer Wichtigkeit. 

Den Zeitungen »Nellenburger Intelligenzblatt«, »Nellenburger Bote« und »Höhgauer Erzähler« ha- 

be ich einige interessante, zum Schmunzeln anregende Vorkommnisse entnommen (s. Anmerkung). 
Aus vielen Veröffentlichungen ist die große Armut der Bevölkerung zu ersehen. Diese wird zum 

Beispiel in den zahlreichen Berichten über Selbstmorde deutlich, die meist aus Verzweiflung über 

die wirtschaftliche Lage geschahen. Zum Erhängen und Erschießen kam interessanterweise nach 
dem Bau der Eisenbahn das »Sich-unter-den-Zug-legen« hinzu. 

Fast täglich wurden amtsgerichtliche Beschlüsse über die Erkennung der »Gant« (die Ankündi- 

gung der Zwangsversteigerung) oder die Zwangsversteigerung selbst veröffentlicht, was ebenfalls 
auf die wirtschaftliche Not schließen läßt. 

Die Armut der Bevölkerung ist aber vor allem aus den vielen Verlustanzeigen zu ersehen. Nach 
unseren heutigen Begriffen waren es oft belanglose Dinge, die verloren gingen und durch Anzei- 
gen gesucht wurden. 

Verloren letzten Dienstag entweder auf der Bahn von Konstanz nach Stockach oder auf dem We- 

ge von Stockach nach Ursaul ein Notizbuch mit Zeugnissen, Militärpaß und anderen Schriften. 
Der Finder wird gebeten, dasselbe gegen Belohnung bei der Exp. d. B. abzugeben (2/1885/83). 

Anläßlich des durch 2 Herren am 22. d. M. ausgeführten Ballets durch die Hauptstraße Stock- 

achs gingen zwei Herrenstrumpfbändel verloren. Die redliche Finderin wird gebeten, solche zu be- 

halten und dafür die ihrigen an der Kirchhalde abzugeben (2/1876/37). 
Eigeltingen. Am letzten Jahrmarkt in Eigeltingen sind auf einem Krämerstande ein Paar lederne 

Hosen, in einem Nastuch eingepackt, liegen geblieben. Der Eigentümer hiervon kann im Comtoir 
dieses Blattes erfragen, wo er die Hosen dahier gegen Einrückungsgebühr wieder bekommen 
kann, welches die Bürgermeister sämmtlich bekannt machen wollen (1/183/91). 

Von der am 15. d. M. abgehaltenen Fahrnißversteigerung sind noch verschiedene Sachen nicht 
an den Mann gebracht worden, unter anderem auch ein Paar nicht abgeholte Ohrfeigen! wo die- 

selben zu erhalten sind, sagt Amtsgerichtsdiener und Gefangenenwärter Stehle (2/1873/47). 
Stockach. Ein beinernes Betnuster (=Rosenkranz) ist vor kurzer Zeit verloren gegangen und 

wird der Finder um dessen Rückgabe an die Redaktion gegen gute Belohnung ersucht (2/1864/33). 
Am Dienstag, dem 29sten v. Mts. ging von Stockach bis nach Mühlingen ein Radschuh verloren. 

Der redliche Finder wird gebeten, solchen bei der Expedition d. Bl. abzugeben (2/1864/53). 
Von dem Waschplatz bei der Lohmühle bis in die Stadt sind 2 Handtücher, mit den Buchstaben 

C.F. bezeichnet, verloren gegangen. Der Finder derselben wird ersucht, solche bei der Redaktion 
dieses Blattes abzugeben (2/1864/33). 

Die Fundstellen sind wie folgt angegeben: 
1 = »Nellenburger Intelligenzblatt« 
2 = Nellenburger Bote« 
3 = »Höhgauer Erzähler« 
Zahl eins bezeichnet die Zeitung, Zahl zwei den Jahrgang und Zahl 3 die Nr. Beispiel: 2/1882/3 = »Nellenburger Bote«, Jahr- 
gang 1882, Nr. 3 
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Interessant ist, was so alles gefunden wurde. So steht im »Nellenburger Intelligenzblatt« Nr. 
23/1815: 

»Bey dem am 29sten v. M. zu Aach abgehaltenen Viehmarkt ist ein rother Stier auf dem Markt- 
platz stehen geblieben. Der Eigenthümer desselben hat sich daher bey dem Bürgermeisteramte zu 
Aach in Bälde zu melden, allwo er nach geschehener Legitimation solchen gegen Erstattung der 

bisherigen Fütterungskosten rückerhalten wird. 
In einer Bekanntmachung an die Bürgermeisterämter des Bezirks vom 27.12.1887 wird gegen 

die Bettelei angegangen: 

Der Unfug des Neujahrsbettels hat in den letzten Jahren sich in höchst belästigender Weise fühlbar 
gemacht. Derselbe wurde sowohl von Schulkindern als von Erwachsenen in ausgedehntem Maße be- 

trieben: Die Kinder verwenden die Geldgaben meistens zum Naschen, die Erwachsenen zum Trin- 
ken. Dieses Anwünschen des Neujahrs von Haus zu Haus ist nichts als ein verdeckter Bettel und da- 
her entschieden zu bekämpfen. Die Bürgermeisterämter werden beauftragt, in ihren Gemeinden, ins- 

besonders in den Schulen bekanntzugeben, daß diese Art des Neujahr-Anwünschens verboten ist und 

eventuell als Bettel behandelt wird. Die Polizeibediensteten sind anzuweisen, auf den Neujahrsbettel 
ihr besonderes Augenmerk zu richten und Zuwiderhandelnde zur Anzeige zu bringen. Werden Kinder 

aus anderen Orten beim Neujahrsbettel betreten, so sind dieselben dem Bürgermeisteramt des Wohn- 

orts ihrer Eltern zuzuführen, und die letzteren hierher zur Anzeige zu bringen (2/1887/152). 

Die Zeitung diente selbstverständlich auch früher schon zu allen möglichen Bekanntmachun- 
gen, Mitteilungen und Einladungen: 

Einladung. Wer ein richtiger Joseph ist, der kommt am 19. (Josephstag) abends 7 Uhr ins 

Kreuzwirtshaus in Mühlingen. Ein Joseph (1/1874/34). 
Heiraths-Antrag Elisabetha von Bankholzheim, ein gebildetes, nicht gerade sehr vermögliches, 

aber desto liebenswürdigeres, erst 22 Jahre altes Frauenzimmer wünscht sich mit einem ebenfalls 
gebildeten, dabei frommen und jungen Manne, von etwas mehr Vermögen als sie, zu verheirathen. 
Sie verspricht dabei liebevolle Treue, kindische (!) Anhänglichkeit und zwei Reihen gute und ein- 

gesetzte Zähne (!). Um Verschwiegenheit wolle der Bewerber sorgen. X.Y. (3/1867/50). 

Stockach. In hiesiger Stadt scheint seit einiger Zeit ein wahrer Wetteifer entstanden zu sein, wer 
wohl die »kleinsten« Brötchen backen könne. Diese Miniaturausgaben der Kaffeebrötchen erre- 
gen daher in nicht geringem Maße den Zorn der Hausfrauen, weil die Hausherren dadurch schon 
am frühesten Morgen in eine brummelnde Stimmung geraten. Mehrere Eheleute sollen bereits sich 
entschlossen haben, am schönen Weihnachtsfeste sich gegenseitig mit Vergrößerungsgläsern zu 

beschenken, da die Herren Bäckermeister aus eigenem Antrieb zur Vergrößerung der Hungersnot- 

brötchen sich nicht werden verstehen wollen (1/1875/149). 
Die Sparkasse bleibt bis 20. 1. 1882 geschlossen, da die Berechnungen der Zinsen mehr Zeit in 

Anspruch nimmt, als vorauszusehen war (2/1882/4). 
Bürgermeister J. Dürr von Heuweiler, A. Waldkirch, ist mit seiner Magd durchgebrannt 

(2/1884/7). 
Nenzingen. Am letzten Montag, dem 30. Oktober, fand hier Bürgermeisterwahl statt, bei welcher 

Gemeinderat Karl Günther aus der Wahlurne hervorgegangen (1/1876/131). 

Velocipedcurs, welchen ich Mittwoch, den 13. Januar, im Saale des Gasthofes »Stadt Wien« 

eröffne. Fahrlustige, welche das Fahren auf dem Zweirad lernen wollen, wollen sich spätestens bis 
Dienstag in obigem Gasthof anmelden. Bei Ankauf einer Maschine Unterricht gratis. G. Heut- 
mann, L. Th. Haunß (1/1886/5). 

Die beiden oben Genannten bieten in Stockach an: 
Zweirad für Mk 70, dito mit Kugellager für M. 170 und M 180 (2/1886/36). 
Im Jahre 1824 wehren sich die Schneider sehr heftig gegen aufkommende weibliche Konkur- 

renz. So istam 17.4.1824 in der Nr. 16 des »Nellenburger Intelligenzblattes« zu lesen: 
»Es seye den Näherinnen unbenommen, in ihren Wohnungen oder Kundhäusern sich mit Nähen 

von Weißwasch, auch Verfertigung von Weibsbilderkleidung ohne Unterschied des Zeugs abzuge- 
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ben, dagegen bleibe ihnen untersagt, Männerkleidungsstücke jeder Art zu verarbeiten. Großher- 
zoglich Bad. Bezirksamt Stockach. 

Hochzeitseinladung. Der gehorsamst Unterzeichnete ladet hiermit alle seine Freunde, Bekannte 
und hohe Gönner zu seiner am 9. d.M. statthabenden feierlichen Vermählung ergebenst ein. Saul- 
dorf im Juni 1839. Joh. Bapt. Jörg, Volksschullehrer, Vulgo Professor. Vermerk der Redaktion: 
Trotz des späten Datums wurde die Aufnahme vorstehenden Artikels ausdrücklich verlangt 
(1/10.7.1839/42). 

Das Bezirksgefängnis in Stockach ist derart überfüllt, daß 3 bis 4 Gefangene in einzelnen Zellen 
untergebracht sind. Es mußten sogar Gefangene in das Ortsarrest der Stadt Stockach verlegt wer- 

den (2/1882/11). 
Meß-Anzeige. Wir Unterzeichneten maken hiermit begand, daß wir die große meß in der Radol- 

Jfusstadt, am Tage nach Dorothea, mit unseren Artikel besuchen thun, wir werden verkaufe ver- 

schiedene Falle vor die Mäus, un Leinwand, von den goldene Flachs aus den Jungferngranz, auch 
thun wir alte reparir, unsere Stand is auf der Bode, un der Waar auf die Bukel. Unsere Firma thut 

heißen Schinsky un Lefurt aus Slawakien (3/1853/16). 
Brauerei Krais Montag Abend 8 Uhr Bockmusik und sonstige Vorträge (2/1888/123). 
Unverregnet eingeheimste Roggengarben werden zu außerordentlich hohen Preisen zu kaufen 

gesucht. Anmeld. werden bei der Exped. d. Blattes entgegen genommen (2/1881/6). 
Allerneuestes Fastengebot. Der Pfarrer zu Schwenningen hat seinen Pfarrkindern von der Kan- 

zel aus verkündet: Der Genuß des Bieres sei während der Fastenzeit strenge verboten; es sei dies 
ein zu stark nährendes Genußmittel und falle deshalb in die Rubrik »Fleisch«. Nur altersschwa- 
chen und kranken Personen sei ein mäßiger Genuß hiervon erlaubt. Dagegen habe er gegen den 

Schnaps und Wein nichts einzuwenden. 
Aus Singen wird von einem Gewitter berichtet, das so stark war, daß die Donnerschläge so 

furchtbar waren, daß die Häuser wackelten (2/1880/107). 
Ludwigshafen. Nächsten Sonntag, den 23. dieses, nachmittags halb 2 Uhr werden die hiesigen 

Jungfrauen zum erstenmal das übliche Eierlesen unternehmen, nach dessen Volksspiel zur weite- 

ren Belustigung im Gasthaus zum Adler Deklamation, Gesang- und Tanzunterhaltung stattfindet. 

Der Jungfernbund (2/1876/6). 
Nachruf an den Herrn Petrowitsch, General der Infantrie. Leb wohl, leb wohl Herr General. Zu 

deiner Reise wünschen wir Glück. Komm wieder zu uns als Feldmarschall. Bring jedem ne schöne 
Türkin mit. Ein Infantrist (2/1876/84). 

Traueranzeige. Meinen Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung, daß ich mit meinem 
Gesuch um Aufnahme als aktives Mitglied in den hiesigen Gesangverein »glänzend« durchgefallen 

bin. Ich bitte um stille Teilnahme, insbesondere für den Verein. Stephan (2/1876/49). 
Aus dem Programm zur feierlichen Einweihung der Fahne des Bürger-Militär-Corps zu 

Stockach: 
Nachdem der Lobgesang abgesungen und das Schlußgebet beendet, beginnt der Rückzug vor 

das Pfarrhaus (1/1939/26). 
In Nenzingen brannte am Montag Morgen das Wohnhaus des Landwirts Theodor Wiggenhauser 

nieder. Dies Unglück hat den Genannten bereits vor zehn Jahren schon betroffen. Es gelang, das 
Feuer auf den Herd zu beschränken (2/1876/6). 

Steißlingen, 14. März. Einem hiesigen Bürger, der heute mit dem Fuhrmann D. aus Zizenhausen 
wegen geringfügiger Ursache in Streit gekommen, wurde von dem Letzteren ein Finger abgebissen 
(2/1879/33). 
Bürgermeister Günther aus Nenzingen versteigert am 15. Juli 1885 um 1 Uhr in seiner Wohnung 

zwei noch nicht ganz fertige französische Bettstatten, wozu er Liebhaber einladet (2/1885/82). 

Dienstleistungen, besonders auf medizinischem Gebiet, wurden oft geradezu als Wunderlei- 
stung oder Wundermittel angepriesen. 
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Klosterwald. Augenkranke nehme ich fortwährend in Behandlung. Personen mit schwierigen 
Formen von Augenleiden, Hautausschlägen oder Fußgeschwüren behaftet, finden jederzeit unter 

billigen Bedingungen in meiner Heilanstalt Aufnahme. Chr. Kraus, prakt. Arzt und Augenarzt 
(1/1866/29). 

Jeden Bandwurm entfernt binnen 3 bis 4 Stunden vollständig, schmerz- und gefahrlos, ebenso 
sicher beseitigt auch Bleichsucht, Magenkrampf und Flechten, und zwar brieflich, Voigt, Arzt zu 
Croppenstedt (Preußen) (2/1874/79). 
Zähne werden von 3 Mark an eingesetzt. Distel, Zahnarzt, Schaffhausen (2/1887/128). 
Wir zeigen hiermit öffentlich an, daß es unter vielen Ärzten nur dem Hrn. Apotheker Josef Dei- 

bert in Frankfurt a.M., Alte Rothofstr. Br. 2 gelungen ist, unseren Sohn Hermann vom Bandwurm 
gründlich zu befreien. Familie Eberbach in Darmstadt (2/1873/126). 

Derselbe Apotheker empfiehlt sich in der Nr. 129 des Nellenburger Boten vom 1.11.1873 für die 
Befreiung von hartnäckigen Hämorrhoidal-Beschwerden. 

Zahntechniker J.J. Schmidt aus Heidelberg empfiehlt sich im Herstellen künstlicher Zähne, in 
Gold, Aluminium oder Kautschukplatte gefaßt. Nicht passende Gebisse werden umgearbeitet bis 
sie passend sind, die schwärzesten Zähne werden sofort rein gemacht und daneben werden Hüh- 
neraugen, Frostbeulen und Gesichtswarzen schmerzlos entfernt (2/1885/83). 
Homöopath. Wund- und Geburtsarzt, Spezial-Artist in Frauenkrankheiten namens Maichel aus 

Ravensburg, behandelt nach neuesten Erfahrungen Frauenkrankheiten, männliche Schwäche und 
andere geheime Krankheiten. Er entfernt Balggeschwülste, beseitigt Bettnässen, dicke Hälse und 
Hühneraugen, er behandelt weiter Krampfadern und Fußgeschwüre und entfernt ganz sicher 
Bandwürmer, zugleich empfiehlt er ein bedeutendes Geburtserleichterungsmittel (2/1879/45). 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Verordnung des Großherzoglich Badischen Be- 
zirksamtes Stockach vom 31. März 1814: 

Die in einigen Orten des Amtsbezirks bestehende — vorzüglich bey ansteckenden Krankheiten 

äußerst schädliche - Gewohnheit, daß die Verwandten und Nachbarn eines Verstorbenen, beson- 
ders zur Nachtzeit, vor dem Leichname knieend, lange Gebethe verrichten, und dafür auf Kosten 

der Erbschaft sich bezahlen und bedienen lassen, wird hiermit aufgehoben. Es haben die geistli- 
chen und weltlichen Ortsvorstände, daß diesem Verbothe bey zu gewarten habender empfindlicher 
Strafe nicht zuwider gehandelt werde, genauest zu sorgen. Außer den ordnungsmäßig bestehenden 

Totenwächtern hat sich bey dem Leichnam niemand aufzuhalten, und wer mit Ernst und ohne Heu- 
cheley oder Nebenabsicht für die Seele des Verstorbenen beten will, wird dies am besten in der Kir- 

che oder zu Hause thun (1/1814/12). 

Interessant ist die Anpreisung von Waren durch Anzeigen: 
Mehrere hundert Pfund Unterhosen ganz außerordentlich billig. Ebenso eine ganze Parthie 

Corsetten 50% unterm Preis (2/1872/140). 
Für Landwirthe! Faullenzer nach der neuen Markrechnung empfihlet J. Beschle, Buchbinder 

(2/1874/141). 
Schwabenfallen, für deren Güte garantiert, empfiehlt in Meßkirch E. Nabenhauer (2/1871/28). 

W. Schmied, Geflügelhändler, Eigeltingen, empfiehlt ausgewachsene, legfähige italienische 

Hühner in sehr schöner Ware. Frische Sendung aus Padua eingetroffen, das Paar zu 5 Mk. Es kön- 
nen auch alte Hühner preismäßig umgetauscht werden (2/1884/14). 

Backsteinmagerkäse, guter Qualität, für Wiederverkäufer billigst zu beziehen von Zuckerfabrik 
Altshausen (2/1888/47). 

Polizei-Strafbefehle sind stets auf Lager in der Exped. d. Blattes (2/1888/57). 
Sämtliche Substanzen zu 100 Liter guten Wein 8 bis 10 Mk, 100 Liter guten Most 5 bis 6 Mk (gibt 

kein Krabeln im Bauch oder was zwickt und beißt mich da) bei Joh. Blank, Stockach (2/1888/58). 
Fehlanzeigen für Leichenschauer sind zu haben in Ernst Englers Buchdruckerei (2/1889/92). 
Beuren a.A. Einen 6 Monate alten, zum Ritt tauglichen Eber, schöne Rasse, hat zu verkaufen 

Müller Sauter (2/1889/135). 
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Einen Hahn nebst acht jungen Hennen sowie einen fast neuen Herd sofort zu verkaufen. Näheres 
bei der Expedition (2/1886/50). 

Jedermann probiere die gesetzlich geschützte Kaiser-Wichse, beste Schnellfettglanzwichse 
(2/1887/111). 

Einen schiebbaren, geräumigen Kinderschlitten hat zu verkaufen Frau Obereinnehmer Martin 
(2/1887/151). 

Die besten Uhren des Erdballs, mit Bügelaufzug, für Arbeiter und Bedienstete, keine Minute feh- 
lend, Stück 15 Mark mit 3 Jahren Garantie, Uhrmacher Heberle, Überlingen (2/1885/13). 

Über Unfälle wird oft ganz bombastisch berichtet. Manchmal hat es den Anschein, als ob die 
Geschichte schon durch mehrere Münder gegangen ist, bis sie den Weg zur Zeitung gefunden hat. 

Am 22. d.M. fiel der Gemeindestraßenwart Markus Bräuer von Buchheim bei Ausübung seines 

Berufes im Ort nieder und war sofort tot (2/1874/128). 
Stockach. Vor etwa 14 Tagen brachte der 15 Jahre alte Pius Schwanz von hier den linken Zeige- 

finger in eine Spulmaschine in der Fabrik zu Rißtorf, wodurch ihm der Finger amputiert werden 

mußte. Derselbe ist in verflossener Nacht verstorben (2/1882/123). 
Ein Gendarm hatte gestern die Aufgabe, einen Mann von Birndorf, wo letzterer einen anderen 

Mann im Streit erstochen, nach Waldshut zu transportieren. Als der Arrestant die Flucht zu er- 

greifen suchte, machte der Gendarm vom Recht seiner Bewaffnung sofort Gebrauch, schoß auf 

den Fliehenden und traf denselben so unglücklich, daß der Getroffene sofort eine Leiche war 
(2/1880/74). 

Aach, 3. Juli. Heute Vormittag 7 Uhr wurde der 38 Jahre alte Martin Model, Restaurator dahier, in 
seiner Scheune auf dem Dachboden erhängt aufgefunden. Die angestellten Wiederbelebungsversu- 

che hatten zur Folge, daß derselbe erst nachmittags 4 Uhr den erlittenen Verletzungen erlegen ist. 

In Eigeltingen zerstörte der Blitz einen Teil des Dachstuhls des Bruno Lattnerschen Wohnhau- 
ses, ohne jedoch zu zünden. Im gleichen Orte wurde einem Manne die Nase förmlich abgeschnit- 

ten, als derselbe in den Stall treten wollte, fiel eine dort an der Wand aufgehängt gewesene Sense 
herunter und dem Mann so unglücklich auf sein Riechorgan, daß dasselbe durch die Hand des Arz- 
tes wieder an Ort und Stelle angenäht werden mußte (2/1880/88). 

Der auch hier gut bekannte Reismüller bei Mainwangen, Sebastian Auer, fiel am 1. d.M. als er in 
dem Gasthaus des Friedenwirth Joos in Gallmannsweil sich in etwas angeheitertem Zustand auf 
den Abort begab, so unglücklich die Stiege herunter, daß er augenblicklich eine Leiche war 
(2/1876/2). 

Haupterwerbsquelle war die Landwirtschaft, dabei entschied das Wetter über den jährlichen Le- 
bensstandard. Wenn sich heutzutage ein schweres Unwetter ereignet, versucht man die Ursache 
dafür irgend einem menschlichen Eingriff in die Natur zuzuschreiben. Aber auch schon früher, als 
der Mensch die heutigen Möglichkeiten noch nicht kannte, gab es solche Unwetter. Immer wieder 
wird im »Höhgauer Erzähler« von schweren, ja furchtbaren Gewittern berichtet, welche die ganze 

Ernte vernichteten. Am 14.6.1864 stand in der Nr. 71 zu lesen: 
Stockach, 8. Juni. Der gestrige Tag war für uns ein Tag des Schreckens. Nachmittags 3 Uhr ent- 

lud sich ein von Westen nach Osten ziehendes Gewitter über unserer Umgegend, so schrecklich, 
wie kaum ein Mensch es hier jemals erlebt hatte. Es wurde stockfinstere Nacht; Hagelkörner fielen 
wie Baumnüsse groß, ja manchmal wie kleine Hühnereier. Die Feldfrüchte, welche zwar noch 

nicht weit vorn sind, sind in vielen Orten gräßlich zerstört; es bleibt nichts übrig, als die Felder 

umzuackern und neu zu bestellen. 
Daß das Wetter aber auch andere Kapriolen schlug, beweist nachstehende Notiz: 
Konstanz, den 4. Januar. In einem hiesigen Privatgarten wurden am 31. Dezember 6 Köpfe Blu- 

menkohl und am 1. Januar 12 abgenommen, die im Freien gewachsen. In anderen Gärten sieht 
man blühende Rosen (2/1873/3). 

Weinbau war ein Bestandteil der Landwirtschaft und viel verbreiteter und wesentlich wichtiger 
als der damals noch spärliche Obstbau. In extremsten Lagen wurde Wein angebaut, wie am 
16.9.1862 in der Nr. 111 des »Höhgauer Erzählers« zu lesen war: 
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Honstetten. Ihr dort drunten, ihr Höhgauer, die Nasen eingespannt! Wir, von euch stets als Heu- 
berger vermeintlich heruntergesetzt, wir trinken gegenwärtig im Goldenen Hirsch dahier einen 
neuen, dießjährigen, hier gewachsenen famosen Traubenwein, nach dem eure leckeren Zungen 

vergebens noch lechzen. Wer ihn aber kosten will, komme bei Zeiten, er liegt in keinem Eliaskruge. 

Im Jahre 1859 muß in unserer Gegend ein für die damalige Zeit guter Wein gewachsen sein. In 
kurzen Notizen berichtet der »Höhgauer Erzähler« immer wieder aus den verschiedenen Wein- 

orten über den guten Jahrgang. Sogar in Langenstein war man über den guten Tropfen zufrieden 

(3/1859/138). Begünstigt vom schönen Oktoberwetter wurde eine gute Spätlese geerntet: Schwar- 
zer Burgunder, Ruländer, Sylvaner und Klevner brachten 80-90 Öchslegrad, Weißedling 75, Tra- 
miner 85 und der »Krachmost-Gutedel« brachte 81 Grad. 

Da ist es nicht verwunderlich, wenn auch über heitere Episoden berichtet wird. So ist im »Höh- 
gauer Erzähler« in der Nr. 128 vom 25.10.1859 zu lesen: 

Ein besserer und sicherer Barometer zur Beurteilung der Stärke des 1859er Weins als alle Wein- 
und Mostwagen ist uns die allgemeine Fröhlichkeit und der Humor in- und außerhalb der Schen- 
ken. Auch die Vermehrung gewisser Arten von Unglücksfällen scheint mit der Kraft des diesjähri- 
gen Weins zusammenzuhängen. Haben sich doch in einem kleinen Reborte am See in wenigen Ta- 
gen folgende Unglücksfälle ereignet: Ein Wimmler, behext vom Neuen, schnitt seiner Nachbarin 

ein Stück von der Nase, indem er diese wahrscheinlich mit einer roten Traube verwechselte. Ein 

anderer Wimmler verwechselte seinen Daumenfinger mit einem Traubenstiele und schnitt sich den 
ersteren statt des letzteren ab. Einer vom Herbstfuhrwesen brachte beim Aufladen der Traubenzu- 
ber seinen Kopf zwischen einen Zuber und die Wagenleitern und nahm dadurch Schaden an seinem 

Haarboden. Ein Fuhrmann endlich aus dem Württembergischen verlor auf der Kirchberger Steige 
seine in 3 Faß Wein bestehende Ladung, indem er beim Ausweichen vor einem ihm entgegenfah- 
renden Traubenwagen zu nah dem steilen Rebenhang kam und infolgedessen der Wagen umschlug. 

Roß und Wagen blieben mit dem Fuhrmann an einer Telegraphenstange hängen, die gefüllten Fäs- 
ser aber kugelten und überschlugen sich mit zunehmender Schnelligkeit und in den noch nicht ge- 
herbsteten Reben arge Verwüstungen anrichtend, den steilen Abhang hinunter. 

Daß die Leute nicht immer in den besten Tönen miteinander umgingen, kann man an Hand der 
fast in jeder Ausgabe erscheinenden Widerrufe feststellen: 

Die ehrenkränkenden Äusserungen, welche ich mir am 12. d.M. gegen den Landbriefträger Wu- 
nibald Auer in Mühlingen erlaubte, nehme ich hiermit zurück und erkläre ihn hiermit als einen 

braven und ehrlichen Mann. Mainwangen, 17. Juni 1874, Bernhard Mühlherr (2/1874/82). 

Widerruf. Die Schimpfworte, welche ich der Eleonore Honstetter geschrieben, nehme ich zurück 

und gebe ihr wieder ihren guten Ruf. Überhaupt soll sie wieder sein, was sie vorher gewesen. Lud- 
wigshafen im Juni 1880 B. Ort (2/1880/71). 

Erklärung. Die Beleidigungen, die ich mir gegen Herrn Lehrer Leuthner in Wahlwies zu Schul- 
den kommen ließ, nehme ich hiermit zurück und danke Herrn Leuthner dafür, daß er das bereits 
anhängig gemachte Gerichtsverfahren wieder hat einstellen lassen. Mich selbst aber erkläre ich 
für einen unverschämten rohen Menschen. Wahlwies, den 23. April 1880, Viktor Biedermann 
(2/1880/50). 

Interessant ist, wie in einem Reisebericht in der Nr. 42 des »Höhgauer Erzählers« vom 6.4.1850 
das politische Denken in Nenzingen beschrieben wird: 

Und so nehmen wir, freundliche Leser, unseren Weg wieder unter die Füße und wandern zum 

Felsentor (in Langenstein) hinaus gen Nenzingen. Dieser hübsch gelegene Ort war früher ziemlich 

anrüchig und es sind gegen mehrere Bürger Untersuchungen wegen allzu großen Eifers für die so- 

genannte gute Sache eingeleitet worden. Sie sind jedoch, was ich ihnen von Herzen gönne, sämt- 

lich frei gesprochen worden bis auf einen, der noch in Untersuchung steht. 
Was mir aber nicht recht gefallen wollte, ist der jüngst vorgekommene Unfug, daß etliche unbe- 

kannte (?) Leute an Heckers Namenstag Freudenfeuer auf den Höhen anzündeten. 
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Beim Durchblättern alter Zeitungen entdeckt 

Zum Schluß noch eine köstliche Anleitung zum richtigen Bier-Einschenken und Bier-Trinken. 
Aus dem Höhgau. Vom Bier. Der Direktor einer Münchener Brauerei sagt in der R. Ztg.: Es ist 

nicht genug, gutes Bier in die Welt zu schicken, — man sollte auch jeden Wirth und Trinker die Be- 
handlung lehren! Wie wird aber verfahren? Vier Fünftheile Wirthe verstehen nicht einzuschenken 
und neun Zehntheile Trinker verstehen nicht zu trinken! Dem Bier muß seine Kohlensäure erhalten 
werden bis zum Munde des Trinkers. Durch die Kohlensäure nur bekommt uns das Bier gut. Wird 

sie durch verkehrtes Verfahren dem Biere entzogen, so hat es einen widrigen, faden Geschmack 
und liegt wie Blei im Magen, macht Kopfschmerzen und allerlei Uebelbefinden. Durch mehrmali- 
ges Umgießen verflüchtet sich auch die Kohlensäure, deßgleichen auch durch Erwärmung. 

1) Bedingung ist: Berührung des Bieres mit der Luft und Erwärmung zu vermeiden, so viel als 

möglich; 
2) das Bierglas muß dicht unter'm Hahnen gehalten werden. Verkehrt ist es aber: das Einschen- 

ken tief unter'm Hahnen und Auf- und Niederfahren des Glases oder gar Luft einzuspritzen, wo- 
durch die Kohlensäure geradezu gemordet wird; Schlimmeres und Thörichteres als durch derglei- 
chen Verfahren kann dem Bier nicht angethan werden. Die meisten Trinker, die kein Verständniß 

haben, wollen aber viel Schaum sehen. Wirth und Trinker sagen bei viel Schaum: »Das ist a Bier- 
le!« Der Bierverständige sagt aber: »Das ist kein Bier«. Merkts euch ihr Wirthe und Keller- 
mädchen, hebet das Glas beim Einschenken nahe unter den Hahnen, damit nicht das vielfältig an 

und für sich schon ganz schwach eingesottene Bier die bissel Kohlensäure noch verliert und dem 
Biertrinker die geschmacklose Brühe wie Blei im Magen liegen bleibt, oder was? Du denkst sie 
saufens doch (2/1883/93). 

141


